
                                                                        … ist eine Marke vomSehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren sprachtherapeutischen Programmen; wirwürden uns sehr freuen, wenn sie Ihnen zusagen und Ihren Erwartungen entsprechenwürden.Jede LOGOPINJO-Programm-CD hat eine eigene Serien-Nr. und einen individuellenFreischalt-Code, welcher sowohl mit dieser Serien-Nr. als auch mit dem Namen desjeweiligen Käufers verknüpft ist; beide finden Sie auf der Rückseite der jeweiligen CD-Box.Die Programme fragen Serien-Nr. und Freischalt-Code beim Erst-Start ab; nach derenEingabe ist das installierte Programm für den betreffenden Computer dauerhaftfreigeschaltet und wird fortan auf der Startseite immer Ihren Namen anzeigen. Sollten Siedas Programm auf mehreren PCs innerhalb Ihres Haushaltes oder Ihrer privaten Praxisinstallieren wollen, verwenden Sie bitte immer denselben Code.Die Installation von LOGOPINJO-Programmen ist sehr einfach und kann intuitiv erfolgen:Nach Einlegen der CD startet diese automatisch, folgen Sie dann bitte einfach denAnweisungen.Bitte beachten Sie die Lizenzbedingungen: Eine Mehrfachinstallation ist nur innerhalbeiner räumlichen Einheit, z. B. einer Praxis oder einem Haushalt, gestattet.  Schulenbenötigen grundsätzlich eine Schul-Lizenz.Ein ganz wichtiger Hinweis:Unsere Programme verfolgen zumeist komplette, schrittweise aufbauende Therapie-Konzepte. Um diese optimal zu nutzen, empfiehlt es sich, diesen Konzepten möglichstgenau zu folgen.



Wir bitten Sie daher herzlich, auf jeden Fall zunächst die mitgelieferten Handbücher zulesen, am besten sogar auszudrucken - diese finden Sie auf Ihrem Desktop im Ordner LOGOPINJO im jeweiligen Unterordner mit dem Namen des betreffenden Programms alsPDF-Datei. Sie können die Handbücher auch aus den jeweiligen Programmen herausaufrufen - inhaltlich gibt es keine Unterschiede.Wenn CDs nicht starten bzw. die Programme sich nicht automatisch installierenlassen, können folgende Gründe ursächlich sein:1. Das Windows-Sicherheits-Level ist auf extrem hoch eingestellt.Abhilfe: das Level niedriger einstellen;2. Das Virenschutzprogramm verhindert das Starten der CD bzw. die Installation.Abhilfe: Virenprogramm für die Zeit der Installation deaktivieren;3. Die Autorun-Funktion ist windowsseitig deaktiviert.Abhilfe: manuell über die „setup“ - Datei auf der CD startenFür den Fall, dass Sie wider Erwarten doch Probleme mit einem unserer Programmehaben sollten, stehen wir Ihnen – idealerweise per E-Mail an info@logopaedix-verlag.de– natürlich gerne zur Verfügung. LOGOPÄDIX-VerlagKindlebildstr. 1978467 KonstanzTel.: 07531 – 91 66 74Fax: 07531 – 91 66 75info@logopaedix-verlag.dehttp://www.Logopaedix-Verlag.de
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